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Aus der III. Medizinischen Klinik der Universität in Budapest.
( Direktor: Prof. Dr. Baron Alexander von Korányi.)

Typhus abdominalis mit Bacterium cou-
Mis chinfektion (Bacterium coui-Pneumonie).

You Dr. éza Ilirtulyfi, Intcrnem dci Klinik.
Mischinfektionen gehören heim Typhus abdomina]is im

allgemeinen zu den seltenen Vorkommnissen. Port (1) faßte
vor kurzem die Literatur der bei Typhus abdominalis auf-
tretenden Mischinfektionen zusammen und konnte nach Durch-
prüfung der riesigen kasuistischen Literatur des Typhus ab-
dominalis, seine eigenen vier Fälle mit eingerechnet, im ganzen
nur über 42 Fälle von Mischinfektionen referieren. Neben dein
Typhusbacillus waren in der Mehrzahl dieser Fälle Strepto-
kokken. in geringerer Anzahl Staphylokokken und Pneumo-
kokken, in einem Falle der Tetragerius aus dem Blute zu
züchten. Eine Mischinfektion von Typhus und Colibacillus
fand er in der Literatur nur bei drei Fällen.

Der eine ist der Fall von Petruschky, der sich aber nur auf einen
Sektionsbefund bezieht ; bei einem Typhus abdominalis wies die gelegent-
lioh der Sektion vorgenommene bakteriologische Untersuchung die \n-
wesenheit des Typhus und des Bacterium cou in den gesamten Organím
nach. Gleichfalls als Sektionsbefund stellte sich audi der Fall von Port
dar, der sich auf einen mit Leberabszeß komplizierten Typhus abdo-
minalis bezieht , bei welchem sowohl aus dem Eiter des Leberabszesses
als auch aus deii Blute Bacterium coli-Kulturen zu erzielen waren.

liJebrigens, wie verläßlich immer die Quelle sei, aus welcher
diese beiden Beobachtungen stammen, müssen wir doch -
in Anbetracht dessen, wie leicht der Colibacillus aus dem
Darmkanale in die gesamten Gewebe der Leiche gelangen
kann - die Resultate der post mortem in der Leiche vor-
genommenen Blutuntersuchung, besonders dann, wenn es sich
um eine Bacterium coli-Infektion handelt, bis zu einem ge-
wissen Grade mit Zweifel aufnehmen. Als intra vitam dia-
gnostizierte Mischinfektion von Typhus und Bacterium cou ist
eigentlich nur der Fall von S t a d e 1 m an n zu betrachten, bei
welchem es gelang, die beiden Bakterien noch im Leben des
Kranken im Blute nachzuweisen. Die Sektion bestätigte dann
auch die Anwesenheit der Mischinfektion, indem durch die aus
der Milz vorgenommene Impfung Colibakterien, in der Gallen-
blase,hingegen Typhusbazillen nachzuweisen waren. Als eine
Mischinfektion von Typhus und Paratyphus ist aus der Lite-
ratur nur ein einziger sicherer Fall bekannt, der von B ä c k ers
(2) herrührt.

Das relativ seltene Auftreten der Bacterium coli-Misch-
infektion bei Typhus abdominalis einerseits, anderseits die Her-
vorrufung des pneumonischen Prozesses durch den Colibacillus,
berechtigen mich vielleicht, wie ich glaube, zur Publikation
meiner hier folgenden Beobachtung.

E. S., 2ljähriger Jurist, aufgenommen am 15. September 1909.
Bis zu seiner gegenwärtigen Krankheit immer gesund gewesen. Fünf
Tage vor seiner Aufnahme bekam er angeblich ganz plötzlich unter den
Erscheinungen eines allgemeinen Unwohlseins hohes Fieber. Am näch-
sten Tage vormittags und nachts Schüttelfröste. Seitdem ständiges
Fieber, Temperatursteigerung abends gegen 40e; starke Kopfschmerzen,
Mattigkeit, Appetitlosigkeit; mäßige Schmerzen an beiden Seiten des
Abdomen, seit drei Tagen Obstipation.

Status praesens: Patient gut gebaut, gut genährt; objektiv nach-
weisbare Veränderungen sehr geringfügig. Temperatur 39,8, Puls schnell,
leicht unterdrückbar, rhythmisch, frequent, 00 in der Minute. Atmung der
Temperaturerhöhung entsprechend etwas beschleunigt, 26 in der Minute,
nicht dyspnoisch. Ueber der Herzspitze schwach systolisches Geräusch,
dabei die Perkussionsverhältnisse des Herzens normal, zweiter Pulmonal-
ton nicht akzentuiert. Ueber den Lungen keine perkussorische Ver-
änderung; Atmung überall weich, vesikulär. Abdomen mäßig gewölbt,
Ileozökalgegend etwas empfindlich, zeitweise Gurren wahrzunehmen.
Zunge stark belegt, an den Rändern etwas rötlich. Leberdämpfung
normal. Milzdämpfung beginnt etwas höher; obere (renze an der achten
Rippe, nach unten bis zum Rippenbogen; der untere Pol bei tiefeni
Inspirium schwach durchzufühlen, nach vorne bis zur vorderen Axillar-
linie, nach hintei die hintere Axillarlinie etwas überragend. }llarn dunkel,
weingelb, spezifisches Gewicht 1028, Eiweiß in Spuren, unter dem Mikro-
skope aber keine Nierenelemente zu finden. Diazoreaktion positiv. Im
Nervensystem keine Veränderung, Sensorium frei. Stuhl nach Einguß
reichlich, lichtgelb, von breiiger Konsistenz. Therapie '-'ne Milchdiät,
innerlich Acid. phosphor. dilut. 2: 150.
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17. März 1910.

Die Wahrscheinlichkeitsdiagnose von Typhus abdominalis schien
auch die qualitative Blutuntersuchung zu besthtigen : mßige Leukopenie
mit 4800 weißen Blutkörperchen; entsprechend dem Nägelischen Blut-
bilde eine bedeutende Lymphozytose und der vollkommene Mangel an
Eosinophilen (Polynukleäre 53 %, Lymphozyten 33 %, große Mononu-
kleäre 14%, Eonosophile O.) Die Widalreaktion aber, welche wir am
zweiten Tage nach der Aufnahme, ungefähr am siebenten Tage der Er-
krankung vornahmen, fiel auch in einer Verdünnung von 1 : 40 negativ
aus. Dic Temperaturen, in den ersten Tagen schwankend zwischen
394O0, zeigten den Charakter einer Continua continens, was trotz der
negativen Widaireaktion die Diagnose des Typhus abdominalis noch
um so mehr zu bekriiftigen schien. Schließlich bestätigte dann auch die
bakteriologische Blutuntersuchung die Richtigkeit unserer
Diagnose, indem bei der nach Castellani vorgónommenen Impfung
auf einem der Bouillonnährböden, ebenso wie auf beiden nach K a ys e r -
Conradi geimpften Galleröhren eine Reinkultur zu erhalten war, welche
bei der Identifikation die gesamten Eigenschaften des T yphusbacillus
aufwies.

Im Verlaufe der weiteren Beobachtung traten auch bald die Roseolen
auf, anfangs vereinzelt bloß auf der Bauchdecke, später sich auch auf
die Haut des Thorax ausbreitend. Die Febris continua continens besteht
fortwährend. Anhaltende Obstipation, Stuhlgang bloß jeden zweiten
Tag, auf Einguß.

Am 23. September, am 14. Tage der Erkrankung starke Remission
im Temperaturgange (37,6-39,9), als würden wir zum Beginne des
Amphibolstadiums gelangen.

Nächsten Tages, 24. September, wieder starke Temperatursteige.
rung mit ganz unregelmäßigem Typus. Temperaturminimum 39,1.
Gleichzeitig tritt eine mäßige Hä mopto ë auf, welche sich im Verlaufe
des Tages mehrmals wiederholt. Bei genauer physikalischer Tinter-
suchung in der rechten Fossa supraspinata etwas verkürzter Perkussions-
schall. Bei tiefer Inspiration einige Knistergeräusche. Da die Hämoptoë
24 Stunden hindurch, obwohl mäßigen Grades, anhält, gehen wir Ergotin-
Morphium subkutan und einen Eisbeutel auf den Thorax. Die Hämoptoë
mit der geringen physikalischen Veränderung in der rechten Lungenspitze
mußte naturgemäß den Verdacht auf Tuberkulose in uns aufkommen
lassen; bei der Untersuchung des Sputum aber waren Tuberkelbazillen
nicht zu finden.

Am 26. September, am 17. Tage der Erkrankung, Widalreaktion
wieder negativ.

27. September. Die Hämopto hört auf, liber der rechten Lunge
aber hinten-unten, von der achten Rippe ab, der Perkussionsschall etwas
gedämpft; Atmung abgeschwächt, mit einigen kleinblasigen, feuchten
Rasselgeräuschen. Lungenbefund besteht tagelang unverändert. Die
Temperatur zeigt sehr große Intermissionen, von 37,6-40,2, sodaß wir
drei Tage hindurch zweimal täglich 0,20 g Pyramidon verabreichen.
In dem Sputum nach wiederholten Färbungen keine Säurefesten nach-
zuweisen, bloß Kokken und Bazillen, größtenteils mit vollkommen
atypisehem Charakter. Bei Gramfärbung im Sputum einige Gram.
negative Stäbehen zu finden.

Am 1. Oktober fällt die Temperatur das erstemal unter 370 (36,8).
Das Nägelische Blutbild zeigt aber noch immer eine bedeutende
Lymphozytose (Polynukleäre 50 %, Lymphoayten 32 %, große Mono-
nukleäre 18 %), und auch der ständige Mangel der Eosinophilen, trotz
des Temperaturahfalles, ermahnt zur Vorsicht, und spricht dafür, daß das
&bklingen des Prozesses noch nicht zu erwarten ist.

Und tatsächlich, nach zweitägigen fieberlosen resp. subfebrilen
Temperaturen steigt am 6. Oktober die Temperatur wieder in die Höhe,
beinahe auf 39°(38,9), und es tritt wieder eine ziemlich starke Hä m opto ë
auf. Die Dämpfung der rechten Lunge bedeutend vermindert, Atem
bedeutend abgeschwächt. Es ist aber ein neuer Herd in der linken
Lunge hinten-unten nachzuweisen, wo auf einem zirkumskripten, beinahe
handtellergroßen Gebiete feine Krepitation zu hören ist. Anderen Tags
mehrfache Wiederholung der Hämoptoë, Vergrößerung des Krepitations-
gebietes.

Oktober. lieber der linken Lunge hinten-unten von der neunten
Rippe an Perkussionsschall gedämpft, Atmung abgeschwächt, Krepi-
tation nicht mehr zu hören.

Oktober. Dämpfung intensiver, Atmung wesentlich abgeschwächt,
Rasselgeräusche nicht vorhanden. Das Nägelische Blutbild zeigt die
Abnahme der Lymphozytose und dem entsprechend die beginnende
Zunahme der Polynuk1eären. (Polynukleäre 69 %, Lymphozyten 17 %,
Mononukleäre 14 %.) Eosinophilen aber noch immer nicht nachzuweisen.
Der Temperaturgang zeigt einen lytischen Abfall, und am 14. Oktober,
am Ende der 5. Woche wird das Blutbild ein normales. Die Eosinophilen
erscheinen im Blute, und Patient wird vollkommen fiberfrei.

Die fieberfreien Tage werden einmal durch einen Temperaturanstieg
von 37,2 gestört. Dies schreiben wir per exciusionem der FurunkuJose
des Patienten zu, die seit einigen Tagen in Form von größeren und kleineren
schmerzhaften Herden am Rücken und auf der Haut der Nates auftritt.
Aus dem Eiter der Furunkel ist eine auf allen Nährböden stark grün-
liches Pigment produzierende, reine Staph yio k oh k e n kultur zu erzielen.
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Der weitere, vollkommen fieberfrei erscheinende Verlauf wird
sodann am 17. Oktober, am 38. Tage der Erkrankung, unerwartet wieder
durch eine hohe, bis auf 39,1° steigende Temperaturerhöhung gestört,
in deren Begleitung abermals eine mäßige Hämoptoë und heftige
stechende Schmerzen im unteren Teile der linken Brusthälfte auftreten.
Bei der physikalischen Untersuchung finden wir über der linken Lunge
hinten-unten, von der neunten Rippe abwärts den Perkussionsschall
gedämpft; daselbst die Atmung abgeschwächt, zeitweise mit einigen
Rasselgeräuschen. In der Respiration bleibt die linke Brusthä lIte zurück.
Das Atmen zeigt den Typus der paradoxen Respiration: Einfallen
des Epigastrium während der Inspiration, Hervorwölbung in der Ex-
spiration. Respirationszahl 24. Puls klein, außerordentlich frequent,
120 in der Minute. Aus dem Sputum Impfungen auf Agarnährboden.

19. Oktober. Dämpfung unverändert, darüber broneho-vesikuläres
Exspirium, einige klcinblasige, feuchte Rasselgeräusche. Aus dem
Sputum, mit vereinzelten Staphylokokkenkolonien infiziert, eine fast
reine Bakterienkultur zu erzielen, welche aber wider Erwarten die ge-
gesamten Eigenschaften des Colibacillus aufweist. Lebhaft beweg-
liches, kurzes, dickes Stäbchen, Gram-negativ, homogene Trübung der
Bouillon, Gasentwicklung auf Traubenzuckeragar, rote Kolonien auf
Conradi - D rigals k y. Bei neuerlicher Sputumimpfung atypische
Kokken ohne Colibazillen.

21. Oktober. Dämpfung über der Lunge weniger intensiv, darüber
dumpfes bronehiales Atmen. Die makroskopische Agglutination
mit dem Blutserum des Patienten und aus dem Sputum ge-
züchtetem Bacterium coli erweist sich in einer Verdünnung
von 1: 180 innerhalb 20 Stunden stark positiv.

25. Oktober. Nach einem vollkommen fieberfreien Zeitraume von
einer Woche gehen wir auf reiehlichere Diät über. 31. Oktober. An-
haltende Fieberlosigkeit. In der kompakteren Ernährung schreiten
wir stufenweise vorwärts.

2. November. Neuerdings eine H k m o p t o ë geringeren Grades.
Bei der Sputumimpfung züchten sich wieder dem früheren Befunde
vollkommen ähnliche, kurze dicke Stäbchen heraus, welche sich lebhaft
bewegen, Gram-negativ sind, die Bouillon auf homogene Weise trüben;
sie entwickeln aber auf dem Traubenzuckeragar keine Gase, bilden auf
Drigalsky blaue Kolonien und entsprechen auf diese Weise dem
Bacillus typhi.

4. November. Die mit dem Fickerschen Typhusdiagnosti oum,
mit dem Paratyphus A und Paratyphus B. -diagnosticum vor-
genommenen makroskopischen Agglutinationsversuche ende-
ten mit negativen Resultaten.

Die Rekonvaleszenz des am Ende der siebenten Woche vollkommen
fieberfrei werdenden Patienten schreitet nun ungestört vorwärts. Bei
wiederholten Stuhluntersuchungen sind immer nur Colibazillen zu
erhalten. Langsam gehen wir auf die normale Diät über, das Gewicht
des Patienten nimmt rapid zu, und am 19. November, 65 Tage nach seiner
Aufnahme, verläßt er in einem sehr guten Kräftezustande die Klinik.

Wie aus der Krankheitsgeschichte zu ersehen, hatten wir
es in diesem Falle mit einem atypischen Typhus abdominalis
zu tun, in dessen Verlaufe einige Umstände, wie ich glaube,
durch ihr praktisches Interesse unsere besonde-e Aufmerksam-
keit verdienen. Atypisch in erster Reihe deshalb, weil während
des ganzen Verlaufes die Widaireaktion negativ blieb und
die sichere ätiologische Diagnose, so wie dies in vielen Fällen
zu geschehen pflegt und worauf ich auch in einer meiner früheren
Arbeiten (3) hingewiesen, erst durch die bakteriologische Unter-
suchung des Blutes ermöglicht wurde. Atypisch weiter des-
halb, weil der normale Verlauf durch wiederholte Kompli-
kationen respektive Rekrudeszenzen gestört wurde, so sehr, daß
die Rekorivaleszenz erst zu Ende der siebenten Woche, mit dem
Eintritte der vollständigen Fieberlosigkeit ihren Anfang nahm.
Atypisch auch insofern, als der ganze Verlauf mit Obstipation
einherging, welche auch die Rekonvaleszenz bis zum Ende
begleitete, sodaß während des ganzen 65-tägigen klinischen
Aufenthaltes nur ein einziges Mal eine spontane Stuhlent-
leerung erfolgte. Atypisch, insofern der Patient in kurzen
Intervallen dreimal hintereinander durch Härnoptoö eingeleitete
Pneumonien durehmachte, das erstemal in der rechten Lungen-
spitze, daim in dem unteren Lappen der rechten und schließ-
lich in dem unteren Lappen der linken Lunge, in den beiden
letzteren. Fällen in Begleitung eines mäßigen pleuritischen
Exsudates. Atypisch, indem wir es mit einer durch den
Colibacillus verursachten Mischinfektion beim Typhus
abdominalis zu tun gehabt haben; und atypisch schließ-
lich, insofern als in unserem Falle neben dem Eberth -
Gaffkyschen Bacillus das Bacterium cou als der zweifel-
-102e Erreger der Pneumonie vorlag. Hervorzuheben ist
vielleicht auch noch der Staphylokokkenbefund, welchen der
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Eiter der Furunkel ergab. Nach den neueren Forschungen
kann wohl in Ausnahmefällen dem Typhusbacillus selbst auch
eine pyogene Wirkung zukommen, zumeist aber werden die
den Typhus abdominalis komplizierenden verschiedenen Eite-
rungsprozesse, sowie auch in unserem Falle, durch die sekun-
däre Infektion der gewöhnlichen pyogenen Kokken erzeugt.

Daß in unserem Falle das aus dem Sputum gezüchtete
Bacterium cou tatsächlich aus der Bacterium coli-Mischinfektion
des mit Typhus infizierten Organismus und nicht durch irgend-
einen akzidentellen Umstand entstand, wurde in unzweifel-
hafter Weise durch die serologische Untersuchung entscheiden,
indem das Blutserum des Kranken das aus dem Spu-
turn gezüchtete Bacterium coli auch in einer Ver-
dünnung von 1 : 180 agglutinierte. Bei derselben Gelegen-
heit versuchten wir die Agglutination auch mit dem Para-
typhus A und Paratyphus B, welche aber auch noch in einer
Verdünnung von 1 : 40 negativ blieben.

Diese Beobachtung scheint vielleicht auch zur Klärung
der Frage der engen Verwandtschaft resp. der Verschiedenheit
des Typhus-Cou einigermaßen beizutragen. Denn der Um-
stand, daß das Serum den Colibacillus agglutinierte, wo bei
dem sonst sichergesteilten Falle von Typhus abdominalis die
Widaireaktion negativ ausfiel, scheint seinerseits vielleicht
gleichfalls für die Spezifizität des Typhus und des Bacterium
coli zu sprechen.

Die anatomischen Veränderungen, welche sich im Ver-
laufe des Typhus abdominalis im Darmtrakte abspielen, machen,
wie es scheint, den ständigen Einwohner des Darmkanals, das
unter normalen Umständen harmlose und lokalisiert bleibende
Bacterium cou, dazu geeignet, daß es den durch das Epithel
des Darmkanals geschaffenen normalen Schutzwall durch-
breche, in die tieferen Gewebe eindringe und, in den Kreislauf
gelangend, auf diese Weise an die verschiedensten Orte des
Körpers getragen werde. Es ist eine alltägliche Erfahrung,
daß solange das Bacterium coli, als der gewöhnliche Parasit
des Darmkanals, seinen gewöhnlichen Sitz nicht verläßt, es für
den Organismus mehr oder weniger indifferent bleibt, ja nach
einigen Autoren durch seine Anwesenheit im Darmkanale da-
selbst sogar noch eine nützliche Tätigkeit entfaltet. Sowie es
aber in die weiteren Gewebe, in die entfernteren Organe gelangt,
kann es zum Erreger der verschiedensten Krankheitsprozesse
werden. Und ganz besondere pathogene Eigenschaften ver-
mag es anzunehmen besonders dann, wenn, wie es die Unter-
suchungen von Pisenti und Bianchi - Martinotti (4) zeigen,
seine Virulenz durch die Anwesenheit der Toxine von Typhus-
bazillen wesentlich gesteigert wird.

Eine einzige Erscheinungsform besitzt das Bacterium cou,
welche im Anschlusse an Typhus abdominalis manchmal kli-
nisch nachweisbar ist, ohne daß sie zum Ausgange einer
allgemeinen Infektion führte, das ist die Bakteriurie. Es
ist eine ziemlich haufige Erfahrung, daß Cohzystitiden zum
Typhus abdominalis hinzutreten können, a sogar, wie die Ei-
fahrungen von Siiwestrini, Blumer, Petruschky, Neu-
feld (5) und anderen zeigen, können Ooibakteriurien auch
ohne zystitische Erscheinungen, mit dem Typhusbacillus z
sammen oder aber auch ganz selbständig im Verlaufe des
Typhus abdominalis auftreten.

Der andere Umstand, der in unserem Falle eine besondere
Beachtung verdient, leuchtet einigermaßen in die Frage der
sich an den Typhus anschließenden Pneumonien ein. Viele
Autoren haben sieh mit der Pneu monja ty ph osa resp. mit
Fällen von Pneumotyphus beschäftigt, so Foá, Bordoni-
Uffreduzzi, Oharitemesse und Widal, Arustamoff (6),
Karlinsky, Fränkel, Stühlern und andere.

Die Pneumonia typhosa kann vom bakteriologischen
Standpunkte auch heute noch als eine strittige Frage der Pa-
thologie des Typhus angesehen werden. Nach unserer heutigen
Auffassung in dieser Frage bilden die sich an Typhus an -
schließenden Pneumonien vom ätiologischen Standpunkte aus
keine bakteriologische Einheit Honi (7), der sich mit der
Aetiologie der verschiedenen Erscheinungsformen der Pneumo-
nie sehr viel befaßte, unterscheidet in erster Reihe den wirk-
lichen Pneumotyphus, die, tatsächlich durch den Typhus-

bacillus verursachte Pneumonie, zweitens die zum Typhus sich
hinzugesellende gewöhnliche fibrinöse Pneumonie, die
ebenso wie die anderen kruppösen Pneumonien im allgemeinen
durch den Fränkelschen IDiplococcus hervorgerufen wird,
und schließlich drittens solche sekundäre Pneumonien,
welche im Anschlusse an Typhus abdomina.lis durch versehie-
dene, auf sekundärem Wege eingedrungene Bakterien verur-
sacht werden.

Die sekundären Bakterien, welche die an den Typhus an-
schließenden entzündlichen Prozesse der Lunge hervorzurufen
pflegen, gehören zumeist zu den gewöhnlichen pyogenen Kokken,
in die Gruppe der Streptokokken und Staphylokokken. In
unserem Falle war aus dem Sputum das eine Mal das Bacterium
coli, das andere Mal fast eine Reinkultur des Typhusbacillus
nachzuweisen. Wenn ich in dem Vorausgegangenen auf das
schon an und für sich verhältnismäßig seltene Auftreten der
Typhus-Coli-Mischinfektionen hingewiesen, so muß ich hier
noch hinzufügen, daß eine derartige Lokalisation der Bacterium
coli-Infektion, die Bacterium coli-Pneumonie, zu den vielleicht
noch viel selteneren Befunden zu rechnen ist.

Tjeber die ätiologische Rolle des Colibacillus als Erreger
von Pneumonien stehen uns nur wenige Angaben in der Lite-
ratur zur Verfügung. Zumeist gelang es nur in Fällen von
lobulären Pneumonien, die pathogenetisehe Wirkung des Bac-
terium coli nachzuweisen. Kreibich (8) beschrieb als erster
einen Fall von genuiner Pneumonie mit lobärem Charakter,
wobei es ihm gelang, in den aus der Lunge verfertigten histo-
logischen Präparaten, sowie in Reinkultur durch Impfungen
aus der Lunge das Bacterium cou nachzuweisen. Aehnlicher-
weise gelang es ihm, in Tierexperimenten auf dem Wege intra-
trachealer oder intrathorakaler Einführung des Colibacilius,
eine Pneumonie, und zwar eine echte lobäre Pneumonie zu
erzeugen.

Ueber die pathogene Rolle des Bacterium coli in Fällen
von lobulären Pneumonien liegen schon mehrere kasuistische
Berichte vor, in deren größtem Teile es sich aber gewöhnlich
um Bronchopneumonien im Anschlusse an irgendwelche Darm-
prozesse gehandelt hat. So wiesen Fischer und Levy (9)
in einem Falle von inkarzerierter Hernie den Colibacillus in
metastatischen pneumonischen Herden nach. G jibe r t und
Girode (10) fanden in einem letal verlaufenden Falle von
Cholera nostras gelegentlich der Punktion der hepatisierten
Lunge neben Pneumokokken den Bacillus cou. Nach Sevestre
(10) werden die bei Säuglingen und Kindern im Anschlusse
an schwere infektiöse Darmkatarrhe sich entwickelnden
Pneumonien gewöhnlich durch Bacterium coli-Infektionen ver-
ursacht. Welch und Widal (10) fanden das Bacterium cou
sowohl intra vitam als post mortem in bronchopneumonischen
Herden. Desgleichen über Bacterium coli-Befunde in Fällen
von lobulären Pneumonien berichten Durante, Schmidt und
Aschoff.

Unser Fall, der einen weiteren Beitrag in der spärlichen
Literatur einerseits der Typhus- Coli-Mischinfektionen,
anderseits in der Frage der Bacterium coii-Pneumonien
liefert, dient nur als ein neuerer Beweis dafür, daß das Bac-
terium coli besonders bei katarrhalisehen oder ulzerativen Pro-
zessen des Darmes schwere pathogenetisehe Wirkungen her-
vorzubringen imstande ist, uner welchen es gelegentlich auch
zu wirklichen Pneumonien kommen kann.
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Bd. 32 - 10. Escherich und Pfaundler, Die Bakterien der Coligruppe bei ver-
schiedenen Erkrankungen, Kolle-Wassermann, Handbuch der pathogenen Mikro-
organismen, Bd. 2.
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